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gesaltigt. Es entstand dabei das feste, campherartige, bei 
etwa 206O siedende Chlorid CIOH1,CI. 

Ein anderer Theil wurde unter den in diesen Annalen 
245, 251 angegebenen Redingungen niit Amylnitrit und 
Salzsiiure behandelt und auf diese Weise leicht das Nitroso- 
chlorid CloHlsNOCl abgeschieden , welches beim Erwarmen 
mit alkoholischem Kali in das bei 129 bis 130" schrnelzende 
Nitrosoterpen iiberging. Dasselbe konnte der alkalischen 
Losung leicht mit Aetlier entzogen werden und wurde so 
in farblosen Krystallen erhalten. 

Ein Theil des Nitrosochlorids wurde durch Erwiirmen mit 
Yiperidin in das a. a. 0. S. 253 beschriebene Nitrolamin iiber- 
gefiihrt. Die Base schmolz nach nur einmaligem Umkrystallisiren 
bei ii6O und zeigte alle Eigenschaften der Pinenverbindung. 

Zur K e n n t d s  der iinterschwefelsauren Salze ; 
von K. Klafs. 

(Eingelaufen don 19. Februar 

Hierzu Tafel 1. 
_. - 

11. *) 

sauren Salzen. 
Ueber die Isomorphieverhiiltnisse bei 

1888.) 

den unterschwefel- 

Obwohl sich verschiedene Chemiker (Heeren ,  Schiff**), 
K r  a u t ***) Ko 1 b e +) und andere) bemiiht haben , Doppel- 
salze der Unterschwefelsaure darznstellen , so sind ihre Ver- 

*) vgl. S. 179 dieses Bandes. 
+*) Diese Ann. 106, 239. 

a**) Das. 118, 95. 
t) J. pr. Chem. [2] 18, 485. 
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suche ausnahmslos ohne Erfolg gewesen. Kr a u  t beschreibt 
allerdings einige Doppelsalze, die er auch analysirt hat; die- 
selben sind jedoch besser als isomorphe Mischungen aufzu- 
fassen, wie es schon R a m  m e 1 s b e r g ”) gethan hat. 

Wenn ich es trotzdem unternahm, Studien uber das Zu- 
sammenkrystallisiren der unterschwefelsauren Salze zu machen, 
so geschah es einmal deswegen, weil die von den oben er- 
wahnten Autoren angestellten Versuche luckenhaft und nicht 
systematisch angestellt schienen , dann auch, weil inzwischen 
von A. F o c k +tie) die ausgezeichnete Polymorphie eines der 
unterschwefelsauren Salze nachgewiesen worden war , und 
ich vermuthete, dafs sich Analoga dazu finden wurden. Diese 
Vermuthung bestatigte sich, und es ist mir gelungen, eine 
grofse Reihe interessanter isomorphen Mischungen oder Mole- 
cularverbiridungen von je zwei unterschwefelsauren Salzen 
darzustellen, welche auf das Zusammenkrystallisiren uberhaupt 
ein eigenthumliches Linlit werfen und wohl dazu geeignet 
sind, die Ansichten uber dasselbe zu modificiren. Denn das 
eigentliche Kriterium fur den Isomorphismus, dafs zwei Sub- 
stanzen nur dann isomorph sind, wenn sie zusammenkrystalli- 
siren, bildet keine scharfe Grenze mehr im alten Sinne der 
M i  t s c h e r  l i  c h’schen Ansicht. 

Unter den unterschwefelsauren Salzen existiren in erster 
Linie vier isomorphe Gruppen : 

I. RaS20e hexagonal-tetart. K. Rb. (Tl). 
11. RzS20B + 2 aq. rhombisch Na. Li. Ag. 
111. RS,Oe + 4 aq hexagonal-tetart. Pb. Sr. Ca. 
IV. RS,06 + 6 aq. asymmetrisch Mg. Zn. Cd. Ni. Mu. 

Bezuglich der ersten Gruppe ist zu bemerken, dafs wohl 
niemand daran zweifelt, dafs das Kaliumsalz mit dem Rubidium- 
salz Yisclikrystalle eingeht. Aus Mange1 an diesem mufste 

”) Kryst.-phys. Chemie I, S. 480. 
**) Zeitschrift f. Kryst. VI, 2. 8. 163. 
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von einer experimentellen Untersuchung: leider Abstand ge- 
nommen werden. 

Das Thalliumsalz krystallisirt fur sich monosymmetrisch. 
A. Fock" )  hat jedoch gezeigt, dafs es mit dem Kaliumsalz 
zusammengebracht Mischkrystalle der hexagonalen Form bildet, 
die bis zu 65 pC. Thalliumsalz enthalten. 

Was die zweite Gruppe anbetrim , so krystallisirt, wie 
angestellte Versuche lehrten, das Natriumsalz mit dem Lithium- 
salz sehr schon in den verschiedensten Verhaltnissen zu- 
sammen. 

K r a u t +,*) beschreibt ein Doppelsalz von der Formel 
AgNaSn06 + 2 aq., welches er aus einer Losung gleicher 
Molecule der Componenten erhielt. Da diese isomorph sind, 
so ist es wohl besser als isomorphe Mischung gleicher Mole- 
cule aufzufassen, und da die Loslichkeit beider Salze fast 
dieselbe ist, darf es uns nicht Wunder nehmen, dafs in den 
Krystallen das Verhaltnifs von Ag : Na nahe wie 1 : 1 ist. 
Ich habe K r a u t 's Versuch wiederholt und erhielt schone 
glanzende, prachtvoll ausgebildete Krystalle von der Form des 
Natronsalzes , die sich am Licht oberflachlich braunten. Irn 
Anschufs I. fand ich Ag : Na = 7 : 9, in 11. nahe wie 1 : 1. I Berechnet fur Gefunden 

Ag,SzOe + 2 aq. 
Na,S,O, + 2 aq. 

Ag*S*Oe + 2 84. 63,OO 61,73 

100,oo Y9,68. 
Na,SPO, + 2aq. 37,OO 37,95 

Auch das Lithiumsalz habe ich mit dem Silbersalz zu- 
sammen krystallisiren lassen. Die Krystalle der Anschusse I. 
und 11. zeigten die rhombische Form des reinen Silbersalzes. 
Sie waren meist lang prismatisch, indessen auch vielfdch ver- 
wachsen. Als Flachen wurden beobachtet 

m = (110), a = (loo), r c' (101) und o = (111). 

*) a. a. 0. 
+*) a. a. 0. 
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In einem ahnlichen Verhaltnifs wie das unterschwefel- 
saure Thallium zu der ersten Gruppe scheint das Baryumsalz 
zu der zweiten zu stehen. Es krystallisirt bekanntlich mit 
dem gleichen Wassergehalt im monosymmetrischen System. 
Aber schon S c h i f f  und K r a u t  fanden, dafs es mit dem 
Natriumsalz zusammen krystallisirt. Jener stellte ein Salz 
BaS&6 + Na2S2O6 + 3 aq. dar,  welches von K r a u t  fur 
ein Gemenge gehalten wurde. Er selber beschrieb aber ein 
Salz BaNaz(S20s)2 + 4 aq. in mefsbaren Krystallen, welches 
er durch freiwilliges Verdunsten einer Losung gleicher Mole- 
cule beider Componenten erhielt. Rammels  b e r g  bestatigte 
zwar , dafs das Baryumsalz mit dem Natriumsalz isomorphe 
Mischungen eingeht , konnte aber unter den Krystallen keine 
finden, die das einfache Verhaltnifs von Ba : Na = 1 : 2 
enthielten. 

Sowohl 
der erste, wie der zweite Anschufs enthielt 2 Arten von 
Krystallen, welche sich aufserlich bereits dadurch unterschieden, 
dafs die einen glanzend und durchsichtig, die andern matt und 
trube erschienen. 

1) Die glanzenden Krystalle zeigten die rhombische Form 
des reinen Natronsalzes. In ihnen war Na20 : BaO = 15 : 1. 

2) Die truben Krystalle liefsen sich, wenn auch wegen 
der fast regelmafsig vorhandenen Zwillingsbildung nicht ohne 
Schwierigkeiten , auf die monosymmetrische Form des Salzes 
BaS206 + 2 aq. zuruckfuhren. 

Der 111. Anschufs, in welchem K r a u t  das sog. Doppel- 
salz fand, enthielt nur Krystalle von der Form des reinen 
Natriumsalzes, die aber betrachtliche Mengen Baryum ent- 
hielten. Ich fand in ihnen das Verhaltnifs von Ba : Na = 
3 : 5. R a m m e Is b e  r g hatte Krystalle erhalten , in denen 
Ba : Na = 4 : 5 war. 

Ich habe K r a u t ’ s  Versuch ebenfalls wiederholt. 

BaO : NazO = 25 : 1. 
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Versuche, das reine Baryumsalz aucli in der rhornbischen 
Form zu erhalten, schlugen dagegen fehl. 

Auch init dem Lithiurnsalz und mit dem Silbersalz kry- 
stallisirt das Baryumsalz zusanirnen. Die Versuche wurden 
immer niit einer L6sung gleicher Molecule der Componenten 
angestellt, die in gelinder Wlrme so weit coricentrirt wurde, 
dafs sich beim Erkalten Iirystalle absetzten. 

Slnimtliche Krystalle des ersten Anschusses einer Jlischung 
des I/ithium- mit dem Buryumsalze zeigten die monosym- 
metrische Form des letzteren. Die Ausbildung war theils 
kurz prismatisch , theils tafelfiirmig nach dem Orthopinakoid 
bei miifsiger Verlangerung nach der Symmetricaxe. Bei dieser 
Ausbildung wurde die l’yramide (121) als Randfllche vor- 
herrschend. Im ubrigen wurden nur die Formeri a = (loo), 
m = (110), c = (001) uiitl (1 = (011) beobactitet. Die 
Analyse ergab, dafs 2,12 pC. des Lithiurrisalzm in iliiien war, 
eine so geringe Jlenge, dafs sic nur als inechanisclie Bei- 
mengung gedeutet werderi kann. 

Der 11. Anschufs enthielt nur eine Art von Krystallen, 
welche weder rnit dem reinen Baryumsalz, nocli mit dem 
Litliiumsalz iibereinstimrnten. Anscheinend waren es sehr 
spitze Pyranriden , doch war eine sichere krystdllographische 
Bestirnniung wegen tler Unvollkoinmeriheit des Natcrials bis 
jetzt nicht durchfulirbar. Von einer Analyse habe icli wegen 
der geringeri Menge desselben, die man selbst bei Anwendung 
ziemlich betrachtlicher Quantitlten der beiden Salze erhiilt, 
ebenfalls Abstand geiiommcn. 

Der dritte Anschufs eridlich bestand aus zerfliefslichen 
Krystallen von der Form des reineri Litliiumsalzes, die auch 
nur eine Spur des Baryunisalzes enthielten. 

Der erste Anschufs einer Mischung des Baryum- mit 
dem Silbersabe enthielt zu Krusten vereinigte, nie allseitig 
ausgebildete Krystalle, welche sich der aufsern Form nach 
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sehr von einander unterschieden , indessen doch sammtlich, 
soweit die Unvollkommeriheit der Ausbildung die Messung ge- 
stattete, auf die monosymmetrische Form des reinen Baryum- 
salzes BaSy06 + 2aq. zuruckgefuhrt werden konnten. Die 
Analyse ergab : Ag,O : BaO = 1 : 2. Das Silbersalz 
Ag2S,0, + 2 aq. tritt hier also monosyminetrisch auf. 

Der zweite Anschufs enthielt kurzprismatische Krystalle 
von der rhombischen Form des reinen Silbersalzes. Die Kry- 
stalle waren stets verwachsen und etwas trube. An Flachen 
wurden beobachtet a = (loo), b = (010) , m = (110), 
r = (101) und o = (111). Das Verhaltnifs von Ag20 : BaO 
war in ihneri wie 7 : 6. 

Sodann wurde untersucht , ob nicht etwa lsomorphie 
zwischen den Gliedern dieser beiden Gruppen existire. 

Das Kaliumsalz krystallisirt mit keinem der Salze der 
Gruppe I1 zusammen ; dagegen konnte dies mit dem Thallium- 
salz erzielt werden. 

Aus einem Gemisch gleicher Molecule Thalliumsalz und 
Natriumsalz setzte sich zuerst eirie theils aus schuppigen, 
theils aus kleinen blzltterigen Krystallen bestehende Masse ab, 
welche beide Componenten enthielt , aber rnit vorwiegendein 

Thalliumsalz, wie dies aus dem Verhaltnifs der Loslichkeit der 
heiden Salze leicht verstandlich ist. Auf dieser und zugleich 
mit ihr verwachsen bildeten sich grofse , glanzende Krystalle, 
welche die Form des Natriumsalzes zeigten und sich auch 
hei der Untersuchung frei von Thalliumsalz erwiesen. Es war 
daher anzunehmen , dafs jene Blattchen in grofserer Menge 
entstehen wurden, wenn die Ldsung eine uberwiegende Menge 
des Thalliumsalzes enthielt. In der That bildeten sich aus 
einer Losung, die auf 2 Mol. des Tiialliumsalzes nur 1 Mol. 
des Natriumsalzes enthielt, ebenfalls die Blattchen, deren Unter- 
suchung Folgendes ergab. 
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,, Krystallsystem rhornhisch. 
a : b : c = 0,4788 : 1 : 0,7931. 

Forrnen : b = (OiO), m = ( I iO) ,  q = (011). 
Kleine dunne Tafelchen von sehr unvollkommener Aus- 

bildung. Siehe Fig. 1. 
Beob. 

m : m = 110 : l i 0  = 51O10' 
q : q = 011 : 011 = 76O50'.' 

Die Analyse wurde so ausgefuhrt, dafs durch Schwefel- 
ammonium das Thallium als Sulfid gefallt, abfiltrirt, in verdunnter 
Salpetersaure gelost und mit Schwefelsaure zur Trockne ge- 
dampft wurde. Nach dem Erhitzen bis zur dunklen Rothgluth 
wurde es dann als TIPSOl gewogen. Im Filtrat wurde das 
Natron als Na2S04 bestimmt. In einer anderen Portion wurde 
die Unterschwefelsaure oxydirt und ilire Menge aus dem Ge- 
wicht des gefallten BaS04 berechnet. 

Gefunden 
a. b. 

NGWk3 13,56 13,69 
Tl*S*OB 85,528 85,03 

98,84 98,72. 

Trotz des ziemlich betrachtlichen Verlustes von 1,16 pC. 
bis 1,28 pC. glaube ich doch, dafs das Natriumsalz wasserfrei 
ins Molecul eingegangen ist. Wahrscheinlich ist etwas 
Na2Sa06 + 2 aq. dabei , was um so  leichter moglich ist, als 
die kleinen Krystalle so fest und innig mit einander verwachsen 
sind, dafs eine Aussonderung unmoglich ist. Auch der Gluh- 
verlust zeigte diese Differenz, trotzdem die Masse fein zer- 
rieben und zwischen Fliefspapier langere Zeit getrocknet 
wurde. Ich fand einmal, dafs beim gelinden Gluhen 14,96 pC., 
ein andermal 15,05 pC. entwichen. Uebrigens ist das Ver- 
haltnifs von T1,O : NazO = annahernd 9 : 4 ,  welches als 
Gliihverlust 14,02 pC. erheischt. 

Was die Mischung des Lithiumsalzes mit dem Thallium- 
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salze anbetria *), so zeigten sammtliche Krystalle des ersten 
wie des zweiten Anschusses die monosymrnetrische Form des 
reinen Thalliurnsalzes. Bei der Untersuchung zeigten sich 
auch nur Spuren des Lithiumsalzes. Der dritte Anschufs be- 
stand zum Theil aus zerfliefslichen Krystallen, die reines Li- 
thiumsalz von der rhombischen Form waren, zum Theil aus 
besser ausgebildeten, die weder mit dem Thallium-, noch mit 
dein Lithiumsalz identisch waren. 

,System monosymmetrisch. 
a : b : c = 0,8715 : i : 0,4288. 

p = 87O49'. 
Beobachtete Formen a = (iOO), m = (!lo), n = (120), s = 
(1011, r = (i01>, o = (i i i) ,  p = (iii),  q = (011). 

Meist kurz prismatische Krystalle , zum Theil auch etwas 
tafelforrnig nach dem Orthopinakoid a. Fig. 2 und 3. 

Beob. 
m : m = 110 : l i 0  = 82O14' 
a : s = 100 : 101 = 62O16' 
a : r = i00 : i o l  = 65O47'.' 

Uebergiefst man diese Krystalle mit Wasser, so werden 
sie weifs. Zur Analyse wurde das Thallium vom Lithium, 
welches als Sulfat bestimmt wurde, durch Schwefelammoniurn 
getrennt und ebenfalls als Sulfat gewogen. 

0,902 g ergaben 0,5648 Tl,SOI und 0,165 Li2S04. 
Gefunden 

T~ZSPOri 70,57 
28,93 
99,50. 

~- LipSzOe 

Das Verhaltnifs vom Thalliumsalz zum Lithiumsalz, welches 
also wasserfrei ins Molecul eingegangen ist, ist wie 3 : 4, 
welches erfordert : 

") Da uber die Loslichkeit heider Salze noch nichts bekannt ist, 
so moge sie hier Platz finden. 

1 Th. TI,SzO, lost sich in 2,39 Th. Wasser von 18,5". 
1 Th. LipsPo, + 2aq. lost sich in 0,68 Th. Wasser von 20° 
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3 TISSSOB 71,OO 

4 LiPS,OB 29,OO 

100,oo. 

Mischung des Thalliumsalzes mit dern Silbersalz. - 
Der erste Anschufs enthielt nur Krystalle einer Art , die sich 
indefs weder mit dem reinen Thalliumsalz, noch rriit dem 
reinen Silbersalz identificiren liefsen. Wahrscheinlich sind sie 
asymmetrisch. Doch lie& sich eine sichere krystallographische 
Bestinimung derselben zur Zeit sowohl wegen der unvoll- 
kommenen Ausbildung der Krystalle, als auch wegen der 
vielfachen Verwachsungen derselben nicht ausfuhren. 

Die Analyse wurde so ausgefuhrt, dafs aus der sauren 
Losung das Silber als Sulfid gefallt, dieses in Salpetersaure 
gelost und als Chlorsilber bestimrnt wurde. Das Filtrat wurde 
eingedarnyft und das Thallium als Sulfat gewogen. Es ergab 
sich, dafs hier eine Mischung von 2 Mol. TI,S,O, mit 2 Mol. 
Ag2SzO6 vorlag, denn es wurden : 

Berechnet Gefunden 
2 T1,SS06 75,13 75 85 

Ag,S*OB 24,87 23,89 
100,oo 99,74. 

Auch der Gliihverlust stimmt hiermit uberein. Ich fand, 
dafs beim schwaclien Gliihen 12,8i pC. entwichen , wahrend 
die Theorie 12,70 pC. verlangt. 

Die Krystalle des zweiten Anschusses liefsen sich, soweit 
uberhaupt wegen ihrer Unvollkommenheit eine genaue Be- 
stimmung moglich war , satnmtlich auf die rhombische Form 
des reinen Silbersalzes zuruckfuhren. 

Da also sowohl das Baryumsab, als auch das Thallium- 
salz niit den Gliedern der 11. Gruppe zusammenkrystallisiren, 
so lag die Vermuthung nalie, dafs sie auch mit einander 
Mischkrystalle eingehen wurden. Diese Ansicht fand ich be- 
statigt. Aus einer Mischung gleicher Molecule beider Com- 
ponenten schiefsen beim Verdampfen oder freiwilligem Ver- 
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dunsten feine, weifse, seidenglanzende, conccntrisch zu Gruppen 
angeordnete Nadeln an. Sie entstehen auch noch, wenn das 
Baryumsalz in grofsem Ueberschufs vorhanden ist. So erhielt 
ich sie z. B. aus einer Losung, die auf 4 Mol. BaS,06 + 2 aq. 
nur 1 Mol. TlzSzOfi enthielt, aber untermischt rnit prismatischen 
Krystallen , die reines Baryumsalz in der monosymmetrischen 
Form waren und nur Spuren der Thalliumverbindung ein- 
schlossen. Eine krystallographische Untersuchung der Nadeln 
war leider wegen ihrer unvollkomnienen Ausbildung nicht 
moglich. Um sie von anhangender Mutterlauge zu befreien, 
wurden sie auf unglasirtes Porcellan gelegt und dann noch 
zwischen Fliefspapier abgeprefst. Der Gang der Analyse war 
so, dafs das Thallium als Jodur gefallt, das Filtrat oxydirt 
wurde, der dadurch entstandene schwefelsaure Baryt abfiltrirt 
und das Filtrat hiervon, welches also die ubrige Menge der 
durch Oxydation der Unterschwefelsaure entstandenen Schwefel- 
saure enthielt, mit Chlorbaryum gefallt wurde. 

Berechnet fur Gefunden 
3 T1,S,06 
2 BaS,O, 
55,35 54,87 

BaO 13,32 13,15 

{ 
TlpO 

... 31,33 _ _ ~  s20, 

100,00 
31,18 
99,zo. 

Auch der Gluhverlust wich von dem berechneten urn 
etwa 0,8 pC. ab (gef. = 14,79 pC., ber. = 13,93 pC.), SO 

dafs wahrscheinlich die Nadeln noch etwas BaS206 + 2aq. 
einschlossen. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dafs in 
dieser sowohl wie in der folgenden Verbindung das Baryum- 
salz wasserfrei ins Molecul eingegangen ist. 

Sind namlich in der Losung auf 1 Mol. des Baryunisalzes 
zwei oder mehr Molecule Thalliumsalz vorhanden , oder kry- 
stallisirt man die vorige Verbindung um, so scheiden sich 
beim Einengen durch gelindes Verdampfen weifse, sechsseitige, 
glanzende Schuppen aus , die beide Componenten enthalten. 



294 K I ii f s , xur Kenntnifs 

Sie wurden wiederholt zwischen Fliefspapier abgeprefst und 
analysirt. 

Berechnet fiir Gefunden 

{42:2 
T1S0 66,02 65,86 
BaO 5,95 5,79 

SPO5 

100,oo 99,73. 
28,03 28,08 ~- 

Beim Erhitzen bis zur dunklen Rothgluth verloren sie 
12,66 pC. Berechnet sind 12,46 pC. 

Ueber die Isomorphie der Glieder der III. Oruppe unter 
sich hat bereits S e n a r m o n  t it) Mittheilungen gemacht. 

Mit dem Kalium- und mit dem Natriumsalz konnten keine 
Mischkrystalle erhalten werden. Doch hat F o c k gezeigt, 
dafs das Strontiumsalz mit dem Thalliumsalz bei Ueberschufs 
des letzteren wasserfrei ins Molecul eingeht und rhombische 
Blattchen bildet , die 94,25 pC. des Thalliumsalzes enthielten. 
Ferner fand e r ,  dafs das unterschwefelsaure Strontium in 
wasserfreiem Zustande auch mit dem Kaliumsalz in der rhom- 
bischen Form isomorph ist; denn aus einer Losung, die 
Thalliumsalz und jene beiden enthielt, setzten sich rhombische 
Blattchen ab, die alle drei Componenten enthielten, aber mit 
bedeutend vorwiegendem Thalliumgehalt. 

Es wird uns daher nicht iiberraschen, dafs auch das Blei- 
salz mit dem Thalliumsalz zusammen krystallisirt und zwar 
ebenfalls wasserfrei ins Molecul eingeht. Aus einer Losung 
gleicher Molecule der Componenten erhielt ich diinne , glan- 
zende Blattchen , die leider keine krystallographische Bestim- 
mung zuliefsen. Die Analyse ergab jedoch, dafs hier eine 
Mischung von etwa 5 Mol. TlzSzOs mit 1 Mol. PbSp06 vorlag. 

Es scheint, dafs auch das Baryumsalz rnit der Gruppe 111. 

*) Pogg. Ann. 86, 68, 
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zusammenkrystallisirt. Doch kann ich Sicheres dariiber noch 
nicht mittheilen. 

W a s  endlich die Gruppe IV anlangt, so haben zahlreiche 
Versuche ergeben, dafs sie weder mit den Gliedern der  drei  
vorhergehenden Gruppen, noch mit dem Baryumsalz, noch 
mit dem Thalliumsalz zusammenkrystallisirt. 

Es existiren nun noch drei Salze, welche ebenfalls asym- 
metrisch sind, namlich : 

CuS,06 + 5aq. 
FeS,O, + 7aq. 
CoSpOa $. 8aq. 

Diese sind weder  unter sich, noch rnit den asymmetrischen 
Salzen der  Gruppe IV isomorph. Denn weder krystallisirte 
das Kupfer- mit dem Kobalt- oder Eisensalz, dieses mit dem 
Kobaltsalz, noch alle drei mit dem Magnesiumsalz zusammen. 
Dasselbe ist der Fall mit dem Kalium-, Baryum-, Natrium- 
und dem Thalliurnsalz. 

Dagegen gelang es mir, wie ich bereits erwahnt habe, 
d a s  fur sich allein monosymmetrisch krystallisirende Ammo- 
niurnsalz (NH&Sz06 + aq. mit den asymmetrischen Hypo- 
snlfaten, mit Ausnahme des Magnesiumsalzes , zusammen in 
der monosymmetrischen Form zu erhalten. Das unterschwe- 
felsaure Ammonium w a r  bisher uberhaupt nicht in den Kreis 
der Untersuchung gezogen, und nur bei H e e r  e n  fand ich 
eine Angabe, namlich, dafs es nicht mit dem Aluminiumsalz 
zusammenkrystallisire, eine Angabe , die sich als irrthiimlich 
erwies. 

Mit Ausnahme des unterschwefelsauren Kupferammoniums 
und des unterschwefelsauren Aluminiumammoniums sind diese 
Mischungen unter einander isomorph und zwar kommt ihnen 
auf Grund rneiner Analysen die allgemeine Formel zu : 
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Sie sind alle im Wasser sehr leicht loslich, zum Theil 
sogar zerfliefslich und werden, wenn man die Losungen vor- 
sichtig bei gelinder Warme auf dem Wasserbade einengt und 
sie dann im Exsiccator iiber Schwefelsaure stellt , durchweg 
in schonen, gut ausgebildeten Krystallen erhalten. Sie konnen 
leicht aus den entsprechenden schwefelsauren Doppelsalzen 
gewonnen werden, deren Losung man mit der berechneten 
Menge unterschwefelsauren Baryts zersetzt. Auf diese Weise 
habe ich alle dargestellt. Bemerkt zu werden verdient noch, 
dafs fast immer zuerst Ammoniumsalz in verfilzten Nadeln 
oder als schleimige Masse , durch anhangende Mutterlauge 
natiirlich vernnreinigt, dann reines asymmetrisches Salz und 
endlich das Gemisch beider in der monosymir~etrischen Form 
anschiefst. Auffallend ist ferner, dafs bei fast allen das Ver- 
haltnifs RO : (NH&O = 2 : 9 vorkommt. 

Unterschwefelsaures Magnesium-Ammonium. 

Sowohl der erste als auch der zweite Anschufs enthielten 
nur eine Art von Krystallen, und zwar besafsen dieselben 
die Form des von T o p s o e  beschriebenen MgSz06 f 6aq., 
wie durch vielfache Winkelmessungen constatirt wurde. Auch 
die Analyse ergab, dafs sie nur eine geringe Menge Ammo- 
niumsalz [(NH&O : MgO = 1 : 141, das nur als Beimengung 
gedeutet werden konnte, enthielten. Der dritte Anschufs be- 
stand aus Nadeln des reinen Ammoniumsalzes. Eine mono- 
symmetrische Mischung der beiden Componenten konnte also 
iiicht beobachtet werden. 

Unterschwefelsaures Zink-Ammonium. 

Anschufs I und I1 bestand aus undeutlich haarformigen 

Der dritte Anschufs enthielt zwei Arten von Krystallen. 
1) Krystalle von der Form des reinen ZnSz06 f 6aq. 

Krystallen, die fast reines Ammoniumsalz waren. 
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2) Krystalle von der Form des umstehend beschriebenen 
Mischsalzes. 

, Monosymmetrisch. 
a : b : c = 2,0591 : 1 : 1,2042. 

p = 89"8'. 
Beobachtete Formen : b = (010), a = (100), r = ( IOi ) ,  
m = (110), o = (111) und s = (101). 

Farblose, kleine Krystalle , theils dunn tafelformig nach 
der Symmetrieebene (siehe Fig. 4), theils nach der Symme- 
trieaxe verlangert (Fig. 5). 

Beobachtet 
a : r = 100 : 101 = 60°20' 
a : s = 100 : 101 = 59O3' 
b : m = 010 : 110 = 25°54'.u 

Die Analyse der tafelformigen Krystalle ergab ein Ver- 
haltnifs von ZnO : (NH&O wie 2 : 9. 

Berechnet fur Gefunden 
2 Z R S , O ~  { 9 (NH4)*S,O6 ) + 16''2 aq* 

6,39 
18,47 
62,71. 

Die prismatischen Krystalle enthielten noch mehr des 
Ammoniumsalzes, denn ich fand : 

Berechnet fur Gefunden 

ZnO 5,93 5,82 

(NH,)!ZO 19,02 18,82. 

Der vierte und der funfte Anschufs zeigten ebenfalls 
beide Arten von Krystallen wie Anschufs 111, doch konnten 
hier vollstandig ausgebildete Krystallle von der Form des 
reinen Zinksalzes nicht beobachtet werden. 

Unterschwefelsaures Cadmium-Ammonium. 

4 .  Anschufs ; 
Annalen der Chemie 246. Bd. 20 
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,, Monosymmetrisch. 
a : b : c = 2,1299 : 1 : 1,2263. 

p = 89'11'. 
Beobachtete Formen : b = (OIO),  a = (loo), s = (iOi), 
r = (ioi), m = (I~O), n = (2101, q = (oii), c = (001) 

und o = ( i l l ) .  
Farblose , unvollkommen ausgebildete Krystalle , theils 

tafelfijrmig nach der Symmetrieebene (Fig. 6), theils kurz 
prismatisch nach der Symmetrieaxe (Fig. 7). 

Beobachtet - -  
a : r = 100 : 101 = 60"41' 
a : s := 100 : 101 = 59'28' 
b : m = 001 : 110 = 25O9'. 

Spaltbarkeit wurde nicht beobachtet. Der Anschufs ent- 
hielt nur eine Art von Krystallen, an welchen die vorstehend 
beschriebenen Formen beobachtet wurden." 

Die Analyse der luftbestandigen Krystalle ergab, dafs sie 

annahernd nach der Formel } + 4lI2 aq. zu- 

sammengesetzt waren. 
Berechnet Gefunden 

a. b. 
CdO 17,18 16,37 16,43 
(NH,),O 13,96 14,31 14,37 

S O 0 6  57,99 58,25 - 
aq. 10,87 - - 

100,oo. 

Der zweite Anschufs bestand aus verfilzten Nadeln, reinem 
Ammoniumsalz. Nach dem Abscheiden derselben bildeten 
sich in der Mutterlauge wieder kleine Krystalle, die mit den 
obigen identisch waren. 

Unterschwefelsaures Eisenoxydul-Ammonium. 

A. Mischungen in dem Verhaltnifs 1 : 1. 
I. Anschufs enthielt nur griine , einheitliche Krystalle 
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von der Form des von T o p  s 6 e beschriebenen reinen Eisen- 
salzes FeS206 + 7aq. - FeO : (NH4)20 war in ihnen wie 15 : i. 

1) grun gefarbte, dicke, kurx prismatische Individuen, 
welche sich bei der Untersuchung identisch er- 
wiesen mit dem von T o p s o e  beschriebenen 
Salz FeSzOs + 7aq. 

2) schwach griin gefarbte Krystalle, identisch mit 
dem nachstehend heschriebenen Salze. 

11. Anschufs enthielt zwei Arten Krystalle : 

{ FeS'os } + 6aq.  Die Analyse ergah, dafs hier 3 ( N H ~ ) z S Z O ~  
vorlag. 

Berechnet Gefunden 
FeO 7,91 8,12 

@"I)& 17,14 16,81 

s,o, t63,08 62,73 

89. 11,87 - 
100,oo. 

111. Anschufs enthielt gleichfalls die im 11. Anschufs ge- 
fundenen beiden Arten von Krystallen, nur  mit dem Unter- 
schied, dafs die Individuen nicht so lang erschienen. 

,, Monosymmetrisch. 
a : b : c = 2,0564 : 1 : 1,1907. 

p = 89'9'. 
Beobachtete Formen : b = (010), a = (100), s = (101) 

r = (lei), m = ( I ~ o ) ,  p = (111), o = (111). 
Schwach griin gefiirbte , grofsere Krystalle, theils kurz 

prismatisch nach der Verticalaxe (s. Fig. 10) , theils tafel- 
f6rmig nach der Symmetrieebene (s. Fig. 8) , bisweilen auch 
nach der Symmetrieaxe verlangert (s. Fig. 9). 

Beobachtet 
b : m = 010 : 110 = 25O56' 
a : r = 100 : 101 = 60°34' 
a : s = 100 : 101 = 59O16'.' 

20 * 
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Der vierte Anschub zeigte dieselbe Zusammensetzung 
wie 111. 

B. Mischungen im Verhaltnifs FeO : (NH4)%0 = 1 : 4. 
Der I. Anschufs enthielt nur Krystalle von der  Form d e s  

eben beschriebenen Salzes und zwar sind dieselben theils kurz 
prismatisch nach der  Verticalaxe, theils tafelformig nach der 
Symmetrieaxe. Der  dritte Typus (lang prismatisch nach d e r  
Symmetrieaxe) wurde hier nicht beobachtet. 

Die Analyse dieser Krystalle fuhrte zu der Formel : 

Berechnet Gefunden 
FeO 5,78 5,89 

(NH*)*O 18,79 18,73 

S& 63,59 63,30 

aq. 11 $4 - 
100,oo. 

Der zweite Anschufs enthielt neben den monosymmetri- 
schen Mischkrystallen auch solche, welche die Form des reinen 
FeSzOs + 7 aq. hatten und bei der Untersuchung nur 0,16 pC. 
(NH&O (gegen 20,82 pC. FeO) ,  das wohl nur mechanische 
Beimengung war, enthielten. 

Unterschwefelsaures Manganoxydul-Ammonium. 

Der  erste und der  zweite Anschufs bestanden aus unter- 
schwefelsaurem Ammonium. 

Der  dritte bildete ein einheitliches Praparat, welches die 
Krystallform des von M a  r i g n a c beschriebenen reinen Man- 
gansalzes MnSrOB + 6aq.  zeigte *). 

*) K r a u  t giebt a n ,  durch freiwilliges Verdunsten einer Lijsung 
yon unterschwefelsaurem Mangan MnS,OB + 3 aq. in rhombi- 
schen Krystallen erhalten zu haben. Ich habe stets nur MnS,O, + 6aq. beobachtet. 
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Anschufs IV. enthielt zum grofseren Theil Krystalle von 
der Form des reinen Mangansalzes , daneben aber kleinere 
Krystalle von der nachstehend beschriebenen Form. 

V. enthielt nur Krystalle des nachstehend beschriebenen 
Salzes. 

,, Monosymmetrisch. 
Isomorph mit dern entsprechenden Zinksalz. 

Beobachtete Formen : b = (OiO), a = (loo), m = (110), 
r = ( iOl ) ,  s = ( l O i ) ,  o = ( i l l )  und p = (111). 
Ziemlich grofse , schwach rothlich gefarbte Krystalle, 

meist kurz prismatisch nach der Symmetrieaxe, selten tafel- 
formig nach einer Querflache. 

Beobachtet 
m : b = 110 : 010 = 25O10' 

a : r = i00 : iOl = 61O14' 
a : 8 = 100 : 101 = 59'15'.* 

Die Analyse der zerfliefslichen Krystalle ergab fur MnO : 
(NH&O wieder ein Verhaltnifs von 2 : 9. 

Berechnet fur Gefunden 
2 MnS,06 { 9 (NH,),S,OB } -k 16*/% 

5,63 

15,41. 

Unterschwe f e lsaures Nickel- Ammonium. 

I. Anschufs : unterschwefelsaures Ammonium , durch 

11. Anschufs enthielt zwei Arten von Krystallen : 

schriebene NiS206 + 6aq. dar. 

schriebene Salz. 

anhaftende Mutterlauge etwas verunreinigt. 

Die erste Art stellte das reine, von T o p s o  e be- 

Die zweite Art reprasentirte das umstehend be- 

Beide Arten sind aufserlich schon durch die Farbe zu 
unterscheiden, indem die letztere weit schwacher griin gefarbt 
erscheint. 
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,Monosymmetrisch. 

a : b : c = 2,0643 : 1 : 1,2077. 
8 = 89O4'. 

Beobachtete Formen : b = (OiO) ,  a = (iOO), m = (110), 
s = ( i O 1 ) ,  r = (ioi), q = ( O i i ) ,  o = (144). 

Grun gefarbte, zum Theil grofsere Krystalle, meist tafel- 
formig nach der Symmetrieebene , seltener kurz prismatisch. 
Das Orthopinakoid a war stets untergeordnet ausgebildet 
und das Prisma n wurde nur an einem einzigen Krystall 
beobachtet. 

Beobachtet 
a : r = i00 : i O l  = 60°22' 
a : 8 = 100 : 101 = 58O58' 
b : m = 010 : 110 = 25O51'.' 

Die Analyse ergab : 
Berechnet fur Gefunden 

NiO 5,93 5,74 
(NH*)*O 18,74 18,64 
sP06 63,44 63,55 

aq. 11,89 - 
100,oo. 

Die folgenden Anschusse enthielten beide angefuhrten 
Arten von Krystallen und unterschieden sich hinsichtlich der 
naheren Ausbildung der Individuen nicht wesentlich von dem 
Anschufs 11. 

Unterschw ef elsaures Kobalt-Ammonium. 

I. Anschufs : Ammoniumsalz. 
11. Anschufs enthielt zwei Arten Krystalle : 

1) dunkler gefarbte, von der Form des reinen 

2) heller gefarbte, von der nachstehend beschriebenen 
CoSz06 + 8aq .  

Form. 
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111. Anschufs enthielt vorwiegend Krystalle von der 
monosymmetrischen Form des Mischsalzes ; im Uebrigen war 
ein wesentlicher Unterschied in der Ausbildung der Individuen 
bei den beiden Anschiissen nicht aufzufinden. 

,,Monosymmetrisch. 
a : b : c = 2,0594 : 1 : 1,2045. 

/3 = 89O6'. 
Beobachtete Formen : b = (OiO),  a = (iOO), r = (iOl), 

s = (101), m = (110) und o = (111). 
Rothlich gefarbte Krystalle, meist nach der Symmetrieaxe 

verlangert, zum Theil auch tafelformig nach der Symmetrieebene. 

a : r = 100 : iOl = 60°21' 

a : s = 100 : 101 = 59O1' 
b : m = 010 : 110 = 25O54'.' 

Die Analyse der leicht zerfliefslichen Krystalle gab : 

Beobachtet 

coo 6,OO 5,73 

(NH,)%O 18,73 18,69 
s*os 63,39 63,07 

aq. 11,88 - 
__ 

100,oo. 

Unterschwe f elsaures Aluminium- Ammonium. 

Aus der durch Wechselzersetzung zwischen Arnmoniak- 
alaun und unterschwefelsaurem Baryum entstandenen Losung 
erhalt man nach starkem Concentriren grofse, farblose, etwas 
zerfliefsliche Krystalle , die dem monosymmetrischen System 
angehoren. Sie sind mit den vorhin beschriebenen nicht 
isomorph. 

,, Monosymmetrisch. 
a : b : c = 5,2672 : 1 : 3,6620. 

is = 68O7'. 
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Beobachtete Formen : c = (mi), s = (101), r = (iOi), 
p = (111), o = (111) und a = (100). 

Farblose, nach der Symmetrieaxe verlangerte Krystalle 
von der Ausbildung der Fig. 12. 

Beobachtet 
s : r = 101 : iOl = 68O11' 

0 : c = 111 : 001 = 77055' 

o : r = i i i  : i o i  = 73053/.u 

Der Anschufs enthielt nur eine Art von Krystallen, welche 
die vorstehend beschriebene Form besafsen. Die Analyse 
ffihrte mich zur Formel Al,(S,O,), + (NH4)2S206 + 27aq. 

Berechnet Gefunden 
---,--- 

Alp08 8,39 8,25 8,37 8,41 
(NK4hO 4,28 4,33 4,22 4,27 
S*O, 47,36 46,75 46,61 47,OO 

aq. 39,97 - - - 
100,oo. 

Unterschwef elsaures Kup f er-Ammonium. 

Diese Verbindung endlich ist weder isomorph den vor- 
herigen, wovon ich mich durch einen Versuch direct uber- 
zeugt habe, noch zeigt sie irgendwie Beziehungen zu ihnen. 
Zersetzt man das schwefelsaure Doppelsalz mit der berechneten 
Menge unterschwefelsauren Baryts, so erhalt man eine Losung, 
aus der sich zuerst unterschwefelsaures Ammonium in dunnen 
verfilzten Nadeln, dann grofse blaue luftbestandige Krystalle 
abscheiden, die dem monosymmetrischen System angehoren. 

,, Monosymmetrisch. 
a : b : c = 0,6874 : 1 : 0,3549. 

p = 84O30'. 
Beob. Formen : b = (OIO), c = (OOI), m = (110), n = 

Hellblau gefarbte, grofse Krystalle, meist von kurz pris- 
(120), 1 = (130), q = (011), p = (111). 
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matischem Habitus, zum Theil auch tafelforniig nach der Basis. 
Siehe Fig. 11. 

Beob. 
m : m = 110 : l i 0  = 68O46' 

q : q = 011 : 011 = 38'54' 
c : m = 001 : 110 = 85°28'.u 

Sind in einer Losung auf 2 Mol. CnSzOs + 5 aq. i Mol. 
unterschwefelsaures Ammonium, so schiefst dies Salz direct 
in schonen blauen Krystallen von kurz prismatischem Habitus 
an (Analyse b). 

Berechnet fur Gefunden 
,--- 

a. b. 2CuSz06 + (NH4)2SP06 + 8 aq. 

20,18 
6,61 

54,91 

18,30 

20,08 20,13 
6,60 6,57 

55,08 - 

100,oo. 

Zur Erklarung der Thatsache, dafs das monosymmetrische 
Ammoniumsalz mit den asymmetrischen Salzen (Zn, Cd, Fe, 
Mn, Ni, Co) Mischungen im monosymmetrischen System ein- 
geht, die unter einander isomorph sind, ist die Annahme wohl 
gestattet , dafs jenen Salzen auch eine monosymmetrische, 
unter gewohnlichen Umstanden allerdings labile Modification 
zukommt, in der sie mit dem monosymnietrischen Ammonium- 
sale isomorph sind. Fur das Eisen- und das Kobaltsalz, die 
ja  an und fur sich mit Gruppe IV. nicht isomorph sind , Tri- 
morphie anzunehmen, ist wohl iiberfliissig. Vielleicht ist jedoch 
das Kobaltsalz mit 6 aq., welches ich darstellte, mit den 
Gliedern jener Gruppe isomorph. 

Ob wir das unterschwefelsaure Aluminium-Ammonium 
und das unterschwefelsaure Kupfer-Ammonium als Doppelsalz 
oder Molecularverbindung aufzufassen haben, mag dahingestellt 
bleiben. Auffallend ist es, dafs bei der zuletzt beschriebenen 
Verbindung aus Losungen, die die Componenten im Verhaltnifs 
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1 : 1 und 2 : 1 enthalt, dasselbe Salz sich bildet. Mir scheint, 
als ob zwischen Doppelsalz und isomorpher Mischung nicht 
immer eine so scharfe Grenze zu ziehen ist, wie es bisher 
geschehen ist. Vielleicht liegen hier ahnliche Verhaltnisse vor 
wie bei den Legirungen, von denen sich bekanntlich manche 
in bestimmten Verhaltnissen in krystallisirtem Zustande erhalten 
lassen. 

Die vorstehende Arbeit wurde im 11. 
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Ueber die Synthese von Ketonsiiureestern ; 
vo n Wilhelm Wislicenus. 

Es durfte kaurn eine zweite chemische Verbindung be- 
kannt sein , welche als Ausgangsmaterial zu synthetiscben 
Versuchen eine so hoheBedeutung erlangt hat wie der Acet- 
essigester. 

Obwohl man allen analog constituirten Verbindungen, 
welche man unter dem Namen der P-Ketonsaureester zu- 
sammenfafst, die gleiche Bedeutung fur die Synthese beimessen 
mufs, so sind dieselben bis vor Kurzem ziemlich selten ge- 


